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(gegeben zu Helsingfora am 21./1. 1898) enthiilt 
im 5 3  Absatz 3 folgende Bestimmung: ,,Wenn 
eine in dem Unternehmen eines anderen angestellte 
Person eine Erfindung gemacht hat im Auftrage 
und fur die Rechnung dea Arbeitgebers, oder wenn 
eine Erfindung bfolge der Dienstesbestimmungen 
als dem Arbeitgeber gehorig angesehen werden 
muB, so hat nur der letztgenannte daa Recht auf 
ein Patent fur diem Erfindung, sofern nicht ander- 
weitige Vereinbarungen getroffen sind." 

Diese Bestimmungen entsprechen dem ersten 
Teile der ijsterreichischen Bestimmungen; auch 
sie sehen eine vollige Vertragsfreiheit zwischen 
Angestellten und Arbeitgebern vor. 

Das neue j a p a n i s c h e  P ~ t e n t g e s e t z  
vom 2./4. 1909 enthalt im Artikel 3 iihnliche Be- 
stimmungen. Das Recht auf ein Patent an einer 
dienstlich oder vertragsmaBig gemachten Erfin- 
dung steht danach, sofern in den diemtlichen Be- 
stimmungen oder im Vertrage nichta anderes vor- 
gesehen ist, demjenigen zu, der die diemtliche 
Tatigkeit veranlal3t hat, bzw. dern Arbeitgeber. 
Diese Bestimmung deckt sich also genz mit der 
entsprechenden im finnischen Patentgesetz. Um 
eine Ubervorteilung der Angestellten auszuschlieBen, 
findet sich im nachsten Absatz eine der osterreichi- 
schen Restimmung wider  entsprechende Vor- 
schrift. Es heiBt niimlich dort: ,,Diemtliche oder 
vertragsmilige Bestimmungen, die in bezug auf 
eine von einem Beamten oder Arbeitnehmer wiih- 
rend seiner Tiitigkeit in der Ausfiihrung seines 
Dienstes oder der Erfiillung das Vertrages, aber 
nicht dienstlich oder vertragsmiiBig gemachte Er- 
findung im voraus, ehe die Erfindung gemacht ist, 
vorschreiben, daB das Recht auf ein Patent oder 
daa Patentrecht abgetreten werden soll, sind un- 
giiltig. '' 

Auch' das n e u e  h o l l a n d i s c h e  P a -  
t e n t g e s e t-z stellt sich grundsatzlich (Art. 10) 
auf den Standpunkt, daO die Rechte an den Er- 
findungen der Angestellten dem Arbeitgeber zu- 
kommen, wenn die Art der Stellung es mit sich 
bringt, daB der Angestellte seine Kenntnisse an- 
wendet, um Erfindungen der nachgesuchten Art 
zu machen. Der Arbeitgeber ist jedoch, wenn 
nichta anderes vereinbart ist, verpflichtet, dem An- 
gestellten dafiir eine Vergiitung zu zahlcn. Wenn 
Angestellte und Arbeitgeber sich betreffs dieser Ver- 
giitung nicht einig werden, so kann dime auf Er- 
suchen der Parteien durch daa Patentamt festge- 
legt werden , dessen Entscheidung bindend ist. 
Wiinschen die Parteien jedoch die Vermittlung 
des Patentmites nicht, so sind die ordentlichen 
Gerichte zustiindip. 

Letztere Bestimmung erscheint recht gefahr- 
lich, insofern sie zweifellos zu erheblichen M i B -  
stiinden Veranlaasung peben wird. Der erfindende 
Angestellte ist stets geneigt, den Wert seiner Er- 
findung zu iiberschitzen, der Arbeitgeber unter- 
schatzt ihn vielleicht, aber den richtigen Wert der 
Erfindung festzulegen, diirfte der dern ganzen 
Betriebe fernstehende Richter ffihwerlich in der 
Lage sein, selbst wenn er sich der Mithilfe einee 
- dern betreffenden Betriebe auch fernstehenden 
- Sachverstiindigen bedient. uber diese R a g e  
ist auch schon in dieser Z. verschiedentlich ge- 

schrieben worden, so daB ich hier nicht weiter auf 
sie einzugehen brauche. 

Daa neue holllindische Patentgesetz sieht fer- 
ner eine Namemnennung des erfindenden Ange- 
stellten vor. Wenn niimlich der Angeetellte naoh- 
weisen kann, daB die Ehre der Erfindung ihm am- 
schliel3lich zukommt, so wird auf sein Emchen,  
daa innerhalb der sechsmonatigen Auslegnngs- 
frist eingereicht sein muB, vom Patentarnte be- 
stimmt, daB win Name in dem Patente erwahnt 
wird Auf Grund dieser Bestimmung wird wohl 
jeder Arbeitgeber von vornberein geneigt win, den 
Namen seines erfindenden Angestellten in dem 
Patente zu erwihnen. 

tfberblicken wir die voratehend kurz zusam- 
mengestellten Bestimmungen der neueren Patent- 
gesetze, so finden wir, daB iiberall die grund- 
siitzliche Auffaasung vorhemcht, daB Erfindungen 
der Angestellten, die im Dienate oder im Auf- 
trage des Arbeitgebers gemacht sind, dem letz- 
teren gehoren. Eine ahnliehe grundsiitzliche Be- 
stimmung diirfte sich auch empfehlen, in daa 
neue deutache Patentgesetz aufzunehmen. Weiter 
aber findet sich iiberall die Vertragsfreiheit zwi- 
schen Angestellten und Arbeitgebern hinsichtlich 
der Erfindungen der ersteren gewahrt, allerdings 
derart, daB eine Ausnutzung der Angestellten durch 
die Arbeitgeber ausgeschlossen erscheint. Auch 
dime Vertragsfreiheit miiBte im neuen deutschen 
Patentgesetze erhalten bleiben. Endlich sei auf 
die Narnensnennung des erfindenden Angeatellten 
hingewjesen, deren Aufnahme in daa deutsche Pa- 
tantgesetz a m  Gerechtigkeitagriinden nur warm 
daa Wort p p r o c h e n  werden kann. 

L. &fax Wohlgmuth, Eseen-Ruhr. 
[A. 216.1 

Uber Hydrocellulose. 
Von CUL G. SCHWALBE, Darmstadt. 

(Eingeg. 29.18. 1910.) 

I n  einem Aufsatze: betitelt ,,BeitrB;ge zur 
Kenntnis der Cellulose, I. Mitteilung: tfber Hydro- 
cellulose"1), berichtet J e n t g e n iiber Versuche 
zur Herstellung von Hydrocellulosen in indifferenten 
Medien. Er gibt dabei der Ansicht Ausdruck, daB, 
entgegen meiner Anschauung, v e r d u n n t e Siiu- 
ren nicht hydrolysierend .auf Cellulose wirken. 
J e n t g e n verweist darauf, daB man bei der Dar- 
stellung von Hydrocellulose mit 3yoiger Schwefel- 
saure nach G i r a r d stundenlang bis zur vollstiin- 
digen Trockne erhitzen miisse. Es sei also die konz. 
molekulare SB;ure, die hydrolysierend wirke. 

Abgesehen davon, dal3 nach G i r a r d s Ori- 
ginalvorschrift zuniichst nur an der Luft getrocknet 
dann aber in geschlossenem Raume erhitzt wird 
- sodal also noch Wasser vorhanden ist, lehrt 
schon die Bildung von Hydrocellulose in der 
K ii 1 t e , d a B  J e n t g e n s Anschauung irrigrsein 
muB. Es ist bekannt, daB Baumwollcellulose - wie 
die Baumwollkittel der Praktikanten im Labora- 
torium zeigen - schon in der Kiilte beim Eintrock- 
nen miirbe, d. h. zur Hydrocellulose wird. Nun 

1) Diese Z. Z3: 154:lff [1910]. 
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wird ein Gewebe beim DurchtrEnken mit 3yoiger 
Schwefelsaure auch beim besten Abquetschen zum 
mindesten dtu gleiche Gewicht an Fliissigkeit zu- 
riicklassen. Auf 100 g Cellulose kommen also 3 g 
Gchwefelsiiure; da aber lufttrockene Cellulose etwa 
7% Wasscr enthalt, befinden sich in 10 Teilen konz. 
Skure in der lufttrockenen Ware immerhin nur 3 T. 
Schwefelsaure wasserfrei. Die Saure ist 300/,ig, also 
von molekularer norh sehr weit entfernt.. Ewt 
bei Konzentrationen von etwa 56% zeigt Rich die 
von J e n  t g e n vermukte Bildung von Hydrat- 
cellulose. 

J e n  t g e n  ist der Ansicht, daB man Auf- 
losungen von Siiuren in nicht dissoziierten Fliissig- 
keiten anwenden ,solle. Bthyl- und Methylalkohol 
Mien nicht geeignet, weil sie ,,diesoziieren". lch 
glaube. es ist einfache Esterbildung bei Verwendung 
dieser Alkohole anmnehmen. 

J e n t g e n konstatiert, daO Hydrocellulose- 
bildung schon nach wenigen Minuten eintritt, wah- 
rend ich behauptet hatte. daO crst nach einstiin- 
diger Dauer der Einwirkung Hydrocellulosebildung 
beim Erhitzen von Raumwollcellulose mit schwe- 

felsaurehaltigem Eisessig eintritt. Der Wider- 
spruch ist nur ein scheinbarer. J e n t g e n arbeitet 
bei Siedetemperaturen, ich habe entsprechend der 
Vowchrift des L e d e r e r schen Patentes bei 60° 
gearbeitet. 

J e n t g e n bestiitigt die von mir beobachtete 
Hydrolyse durch Neutrals&. Doch SOU naoh 
seinen noch nicht veriiffentlichten Versuchen ledig- 
lich Salz adsorbiert, nicht aber durch Baumwoll- 
cellulose gespalten werden. Sake wirken also 
hydrolysierend wie Siuren. Es ist aber mdnes Er- 
achtens auffiillig, daB nur leicht dissoziierbare Salze 
hydrolysieren, wahrend die Salze starker Siiuren 
mit starken Basen (Natriumchlorid, Natriumsulfat) 
vollig versagen, wiihrend a 1 1 e n Minerahiiuren hy- 
drolysierende Eigenschaften zukommen. 

Beziiglich der Bestimmung der ,,Kupferzahl" 
bemerke ich, daB Bruch des Riihrers in hieaigem 
Laboratorium im Verlaufe von 3 Jahren nur einmal 
vorgekommen ist, daD aber Riihrung bei schleimigen 
Cellulosen unbedingt erforderlich ist. Bei Anwen- 
dung des von mir (Heft 20) beschriebenen Kiihlers 
ist ein Glasschliff iiberfliissig. [A. 198.1 
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der Industrie und des Handels. 
Canada Nmh den unliingst veriiffentlichten 

amtlichen Angaben iiber den B e r g b a u C a n a- 
d a s i. J. 1909 betrug der Gesamtwert der Fikde- 
rung rund 90,4 (1908: 86,9) Mill. Doll. Die Ge- 
winnung der wichtigsten Metalle und Mineralien 
stellte sich i. J. 1909 (1908, endgiiltige Zahlen) in 
Mill. Doll., wie folgt: Kupfer 7,08 (8,4), Gold 9,8 
(9,8), Silber 14,3 (11,6), Blei 2,0 (1,8), Nickel 9,4 
(8,2), Zink 0,2 (0,03), Kobalt 0,06~(0,l), Roheisen 
2,2 (1,6); Asbeat 2,3 (2,6), Kohle 24,4,(25,1), Natur- 
gas 1,2 ( l ,Ol ) ,  Portlandzement 5,2 (3,7). Danech 
weist die Gewinnung von Silber, Nickel, Zink, 
Roheieen und Portlandzement eine Zunahme auf. 
Insbesondere ist die Gewinnung von Silber, das in 
den Provinzen Ontario und Britisch-Columbia ab- 
gebaut wird, ebenso wie im Vorjahre wiederum urn 
21/, Mill. Doll. gestiegen. (Nach einem Bericht des 
Kaiserl. Konsulates in Montreal.) -2. [K. 1069.1 

Cuba. An dem A u B e n h a n d e l  C u b a s  
i. J. 1909, der sich nach den endgiiltigen Zahlen 
in der Einfuhr auf 95 307 496, in der Ausfuhr auf 
124 745 304 Pesos bewertete, war D e u t s c h - 
1 a n d folgendermaDen beteiligt: Einfuhr 6 687 638, 
Ausfuhr 4 053 980 Pesos. Nachstehend geben wir 
die Werte einiger der wichtigeren Warengruppen 
des cubanischen AuDenhandels und in Klammern 
den Anteil D e u  t s c h l a n [ d s  davon - Werte 
in Pea&. E i n f u h r: Steine und Erden 737 663 
(15 141), Schiefer, Pech WW. 1069502 (1660), 
Glas und Krystall 1 115 089 (361 946), Topfer- 
waren, Porzellen 768 106 (102 698), Eisen und 
Stahl 6 284 761 (294 037), Kupfer und seine Legie- 
rungen 626279 (76707). Farben, Firnis uew. 
693 676 (26 683). chemische Erzeugnisse 2 146 797 

(88 387), Ole, Fette uew. 1886 200 (62 179), Papier 
und Pappe 1487069 (314610), tile, Getrinke 
3 048 266 (66 238), Milcherzeugnisae 1 840 170 
(37 628). - A u B f u h r: Zuoker, roh und raffi- 
niert 79 130181 (-), Honig 1656695 (627), 
Schwamme 271 696 (14 809), Eisen-, Kupfer- und 
Manganerze 3 362 289 (-), Bienenzucht-Erzeug- 
nisee (auDer Honig) 986 962 (365 857), De-ntillate 
369 665 (5). 

Chile. Vber den A u D e n h a n d e l  C h i l e s  
i. J. 1909 entnehmen wir einem Berichte des 
Keiserl. Generalkonsulates in Valparaiso folgende 
Angaben. Die E i n  f u h r betraf i. J. 1909 (1908) 
in lo00 Pea0 u. a. folgende Wamngruppen: Mine- 
ralische Stoffe 46 148.6 (46 902,5), darunter feine 
Metalle und Schmuckwaren 1601,8 (1636,8), Eieen 
oder Stahl 30692,9 (32 166,1), andere Metalle 
4096,8 (4269,3); induetrielle tile, Schmiere, Brenn- 
stoffe, Farben und Tinten 46 399,2 (46 850,O). dar- 
unter industrielle Ole 1883:2 (1796,8), Firnisse und 
Schmiere 328,l (248,6), Brennstoffe 41 733,7 
(43447,7), Farben und Tinten 1454,l (1366,9); 
Papier, Karton und Erzeugnisse daraus 6947,7 
(7901,4); Getriinke und Likijre 6291,3 (6071,3), 
darunter Wasser, Sirup, Siifte usw. 7442 (773,1), 
Likore 4647,O (4298,2); Parfiimerien, Arzneien und 
chemische Erzeugnisse 6535,4 (6433,3), darunter 
Parfiimerien 801,l (719,1), Arzneien 2872,2 (2937,1), 
chemische Erzeugnisse 1862,O (1777,O); Spreng- 
stoffe 1476,7 (1167,5). Von der Einfuhr entfielen 
- in lo00 Peso - auf GroBbritannien 87340A 
(= 33%), D e u t s c h 1 a n  d 62 045,6 (= 
Verein. Staaten von Amerika 26 401,l (= 10%). - 
Von der A u s f u h r entfielen i. J. 1909 - Werh 
in lo00 Peso - auf minerdische Erzeugnisse 
244 111,1, Get r ike  und Likom 1562, Miinzen 3,O. 
An der Ausfuhr war beteiligt (in lo00 Peso) GroD- 

4. [K. 1060.1 




